
Berichtigung 
zu der Arbeit ,,{~ber Lagewahrnehmungsfehler und iiber einige andere 
Besonderheiten des Hypnopompiums". (Diese Ztschr. Bd. 144, H. 5/6.) 

In  meiner Arbeit ha t  sich in der Ful3note auf S. 277 ein sinnverwirrender 
Feh]er eingeschlichen. Die Stelle sell r i c h t i g  heil~en: ] - I y p n o p o m p i u m  ist 
der Zustand, der veto vollen Schlaf bis zum vollen Erwachen, ~ I y p n a g o g i u m ,  
der Schlafgeleiter, Schlafbote hingegen der Zustand, der vom vollen Vv~ach- 
zustand bis zum vollen Schlaf ffihrt. Prof. Dr. J e n 6  K o l l a r i t s .  
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Mauz, Friedrieh: Die Veranlagung zu Krampfanf~illen. Leipzig: Georg Thieme 

1937. 68 Seiten. Preis kart. RM. 2,80. 
In  dankenswerter Weise hat Mauz  es unternommen, den Vortrag, den or 

auf der 1. Jahresversammlung der Gesellsehaft Deutscher Neurologen und 
Bsychiater 1935 in Dresden gehalten hat, zu einer Monographie anszubauen und 
damit  seine damaligen Ausfiihrungen auf eine breitere Basis zu stellen. Der 
Begriff der iktaffinen Konstitutionen wird in zwei grol~en Untergruppen auf- 
gespalten. Das was in den meisten Arbeiten and Lehrbiichern Ms charakteristisch 
fiir das Wesen des Epileptikers bezeichnet wird, faint M a u z  Ms ,,enechetische 
Konst i tut ion" zusammen, als deren Aehsensymptom auf psychisehem Gebiet er 
das tIaften ansieht, w~hrend auf k6rperlichem Gebiet die Strukturarmut in den 
Vordergrund trit t ,  wobei kSrperliehe und geistige Struktur durchaus eine ge- 
schlossene Einheit bilden. Als zweite t tauptgruppe stellt M a u z  die ,,kombinierten 
Defektkonstitutionen" heraus, in deren Rahmen beim Einzelindividuum Minder- 
wertigkeiten und Schwiichen der versehiedensten Art  zusammentreffen. Ins- 
besondere linden sieh in dieser Gruppe die verschiedensten StSrungen auf dem 
Gebiete des vegetativen l~ervensystems und Erscheinungen, die sieh weitgehend 
mit  dem Bilde der Psyehopathien und des Schwachsinnes iiberschneiden. Gerade 
im Kreis der kombinierten Defektkonstitutionen linden sich vielfach Anfille, die 
zun~ichst nieht als epileptisehe imponieren, zumal auch exogene Sch~idlichkeiten 
auslSsend wirken kSnnen. Und doch zeigen erbbiologische Untersuehungen, dal~ 
es sich hier um Krankheitsbflder handelt, die dem iktaffinen Formenkreis zu- 
zureehnen sind. Auch manche zunichst  organisch anmutende Residualepilepsie 
geh6rt hierher. Es ist ein groltes Verdienst yon M a u z ,  dab er nicht nur vor der 
Diagnosestellung einer Epilepsie allein auf Grund des Anfallsgeschehens warnt, 
sondern gleichzeitig sehr beachtenswer~ Hinweise gibt, wie die Beurteilung der 
Gesamtpers6nlichkeit in die Diagnostik einzubeziehen ist. Gerade heute, we die 
exakte Diagnose der Epilepsie im Erbgesundheitsverfahren eine grebe praktische 
Bedeutung erlangt hat, sind diese Ausfiihrungen yon besonderem Wert. So kann 
die kleine Monographie, die zudem auBerordenflich lebendig geschrieben ist, 
jedem Arzt dringend empfohlen we~len. D e m m e  (Hamburg-Barmbeck). 


